
6'hent. Unt&rsuchung der Minerdquellen zu Wildungen. 171 

Chcmische Unhrsachaug der Miaeralquellen m Wd- 
dungen; von R. heseains. 

Die funf Quellen von Wil un en, niimlich die 
I) Qeorg-Victor-Quelle, $a ta t- oder Sauerbrunnen, 

4) Stahlque s le (friiher Bruckenbrunnen), 

2) Badequelle, 
3) Helenen uelle oder Salzbrunnen, 

5) Thalbrunnen, 
wurden von Fr es  en  i u s  chenisch untersucht. 

Die Qeorg- Victor- und die Radequelle ontapringen 
in der Niihe des Kurhauses, 10Minuten von den Stadten 
NiederwilduDgen und Altwildungen entfernt. Die Hele- 
nenquelle ist ostlich eine halbe Stunde von dem Kur- 
hause gelegen, die Stahlquelle und der Thalbrunnen aber 
siidlich eine Stunde vom Ihrhause entfernt. 

Dierre Quellen entspringen am Fusse oder in den 
TkileFn des Waldeckschen Rothlagergebirges aus Thon- 
schiefer, neben welchem sich Griinstein und hier und da 
Eisenerz findet. 

Physikulische Verhliltnisse der Quellen. 
I) Die Georg-Victor-Quelle entspringt aue einem 9 Fuse 

tiefen Schacbte. In der Minute liefert die QueIle 6,6 Li- 
ter Wasser. In  grosserer Menge erscheint das Wasser 
schwach opalisirend. EB ist von angenehmem Geschmack ; 
da es vie1 Kohlensaure enthalt. Auch kommen geringe 
Mengen yon Schwefelwasserstoff darin vor. Die Tempe- 
ratur der Quelle war am 8. October 1859 bei 19OC. 
Luftwarme 10,4oC. 

2) Badequelle, aus einem 5 Fuss tiefen Schachte 
entspringend, iebt in der Minute 13,2 Liter Wasser, 
welches dem %er vorhergehenden in den physikalischen 
Eigenschaften sehr ahnlich ist. Bei 140 C. Luftwarme 
war die Ternperatur des Wassers 10,2oC. Spec. Gew. 
bei 19OC. = 1,00176. 

3) Helenenquelle mit einem 11 Fuss tiefen Schachte, 
lieferte 5,3 Liter Wasser pr. Minute. Klares, sehr gas- 
haltiges Wasser von angenehmem Geschmack. Vie1 Koh- 
lensaure, wenig Schwefelwasserst&'. Bei 140 C. Luft- 
temperstur bctrug die Wiirme des Wassers 11,5oc. Spec. 
Oew. bei 19OC. = 1,00401. 

Das Waaser sammt einer bedeuten- 
den Menge freien Gases quillt aus einer Felsspalte und 
sammelt sich in einer vjereckigen Hohlung von 2 Fuss 

Spec. Gew. = 1,00143 bei 19OC. 

4) Stahlquelle. 
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Tiefe. Die Quelle gab 2,2 Liter Wmser in der Minute, 
dasselbe ist gasrcich, von angenehmem Geschmack, ent- 
halt wenig Schwefelwasserstoff. Bei 120 C. Luftwarme 
9,90 C. Quellentemperatur. Spec. Gew. bei 19 0 C. = 
1,0005 1. 

Die Quelle ist sehr mangelhaft i n  
eineni holzernen Fasse von 23 Fuss Tiefe gefasst. Die- 

frei austretendes Gas (Kohlensaure). Schwach opalisirend. 
Temperatur bei 140 Luftwarme 9,40 C. Spec. Clew. bei 
19OC. = 1,00105. 

C'hemisch e Verhiilt nisse . 
Die Queilen zerfallen in chemischer Hinsicht in drei 

Gruppen, mi deren erster die Georg-Victor- Quelle und 
die Badequelle, zur zweiten die Stahlquelle und der Thal- 
bronnen, und zur dritten die Helenenquelle gehoren. 

Die qualitative Analyse des Wassers der ersten 
Quellengruppe ergab die Anwesenheit folgender Bestand- 
theile : 

Natron, Kali, Ammoniak, Kalk, Magnesia, 
Baryt, (Strontian), (Thonerde), Eisenoxydul, Mangan- 
oxydul. 

S a u  r e n. Schwefelsiiure, Kohlensiiure, (Phosphor- 
sliure), Kieselsffure, (Salpetersaure), (Borsaure), Chlor, 
(Brom), (Schwefelwasserstoff). 

Von 
den eingeklanimerten Hestandtheilen sind nur Spuren 
vorhandcn. 

Aucli die Analyse des im Abzugscanal abgesetzten 
rothen Ockers ergab keine weiteren Bestandtheile. 

Zur quantitativen Analyse wurde eine bestimmte 
Menge Wasser eingeengt, filtrirt, der zuriickgebliebene 
Ocker gut ausgewaschen, irn Filtrate das Chlor durch 
Silber bestimmt. Der Ockerabsatz wurde in Salzsaure 
geliist und diese Losung sammt der vom Silber befieiten 
Flussigkeit, die bei der Chlorbestimmung erhalten, zur 
Trockne eingedampft. Nach Entfernung der Kieselsanre 
wurde die Fliissigkeit mit Ammoniak neutralisirt, in einem 
Kolbchen mit Schwefelommonium versetzt, der Kolben mit 
Wasser gefullt, 24 Stunden stehen gelassen. Der SO er- 
haltenc Niederschlag wurde in Salzskure gelost, die Lo- 
sung mit Salpetersiiuro gekocht und das Eieen nach ZU- 
satz von kohlensaurem Natron mit essigsaurem Natron 
in  der Siedhitze gefallt. Aus dem Filtrate wurde dsrr 

5) Thalbrunnen. 

selbe lieferte etwa 1,5 Liter M;p dsser in der Minute. Vie1 

Bas en. 

Sehr wenig Stickstoff und organische Materie. 
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Mangan wieder durch Schwefelammonium efallt und 

Kalk und Bittererde enthaltenden Filtrate, dae vom ersten 
Schwefelammoniumniederschlnge abtiltrirt war, zugefigt. 

Der erhaltene Eisenoxydniederschlag wurde in Salz- 
aaure gelost, durch Ammoniak gefrillt, der Niederschlag 
gegliiht und gewogen. Zur Controle wurde das Eisen- 
oxyd nochrnals in rauchender Salzsaure gelost und durch 

Diese Resultatc fielen stets tim ein 
Weniges geringer aus, als die durch Wtigun erhaltenen, 

aus den Porcellanschalen stammten, enthielt. Aueser die- 
sen Eisenbestimmungen wurde der Eisengehalt noch un- 
mittelbar an der Quelle durch Titriren bestimmt. Der 
SchwefelmangRlldiederscblA wurde wieder in Salzsaure 
gelost, mit kohlensaurem &tron gefallt, das kohlensaure 
Manganoydul zur Verwandlung in reinea Oxydoxydul 
gegliiht und gewogen. Diese Bestimmung wurde nur dann 
als zuverlassig betrachtet, wenn' sich dasselbe. in Salzsaure 
klar loste, wenn ous der Losung durch Ammoniak und 
Schwefelammonium reines Schwefelmangan mit seiner 
eigenthiimlichen Farbe gefAllt wurde und wenn die da- 
von alfiltrirte Fliiasigkeit beim Verdunsten keinen Riick- 
stand binterliess. 

Die Kalk und Magnesia enthalteiiden vereinigten 
Filtrate wurden mit Salzsaure an  esauert, eingedampft, 
der Schwefel abfiltrirt und das fi l trat  mit Arnmoniak 
und iiberschussigem oxalsaurem Ammoniak gefiillt. Da 
vie1 Magnesia zugegen war, so musste der oxalsaure 
Kalk etwaa oxalsaure Magnesia enthalten; man oss da- 

wusch den Niederschlag durct  Decantation aus, lijste in 
Salzsaure, fatlte ibn wieder mit Aetz-Ammoniak und 
oxalsaurem Ammoniak und bestimmte ihn schliesslich als 
kohlensauren Kalk. Die die Magnesia enthaltenden Fil- 
trate wurden erst eingedampft, die Ammoniaksalze durch 
Gluhen entfernt, der Riickstand mit Salzsaure und Was- 
ser aufgenommen und die Magnesia als phosphorsaure 
Ammoniak-Magnesia gefallt. 

Die Bestimmung der Kieselsaure, Schwefelsiiut e und 
der Alkalien wurde ganz nach F r e s e n i u s ,  Quantitative 
Analyse, 4. Aufl. 5. 211. 2. ausgefiihrt. 

die davon abfiltrirte Flusaigkeit zu dem die If anptmenge 

, Titriren bestimmt. 

da das Eisenoxyd noch Spuren von Thoner % e, die theils 

her die iiberstehende Flussi keit durch ein Fi  P ter ab, 
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Zur Gewichtsbestimmung der kleinen Menge vor- 
handenen Baryts wurde der in Wasser unlosliche Theil 
des Abdampfruckstandes einer grossen Wassermenge be- 
nutzt. Derselbe wurde mit Salzsaure behandelt und mit 
ein wenig Schwefelsaure stark eingedampft. Nach lan- 
gem Stehen filtrirte man den Niederschlag ab, entfernte 
die meiste Kieselsaurc durch Auskochen mit reiner Kali- 
lauge, schmolz den Ruckstand mit kohlensaurem Natron- 
kali, kochte die Schmelze wit Wasser und loste den 
Ruckstand in Salzsaure. Diese Losung gab mit schwe- 
felsaureni Kali einen weissen feinpulverigen Niederschlag, 
der abfiltrirt, gewogen und als schwefelsaurer Baryt be- 
stimint wurde. Bei gensuerer Prufung zeigte es &h, 
dass derselbe noch eine Spur Strontian enthielt. 

Das Ammoniak wurde genau nach Fr e s e n  i u s’ Quant. 
Analyse, 4. Aufl. 8. 209. 8. bestimmt. 

Zur Bestimrnnng der Gesaniintkohlensaure wurden 
bestimnite Mengen des frisch der Quelle entnoinmenen 
Wassers in Flaschen gebracht, die eine gekochte klare 
Ifischung von Chlorbaryum und Ammoniak enthielten. 
Nach langerem Erhitzen wurden die Niederschlage abfil- 
trirt, ausgewaschen und die niedergeschlagenen kohlen- 
sauren Alknlien nach oben erwahntem Werke 0. 209. 6- 
ninassanalytisch bestimmt. 

Zur Feststellung des Gehaltes an kohlensaurem Na- 
tron wurden directe Bestinimungen vorgenommen. Hier- 
bei erhalt man nur richtige Restimmungen, wenn man 
eiiie gewogene Wassermenge in der Platinschale gana 
zur Trockne verdampft, den Ruckstand massig gluht, rnit 
Wasser auskocht und aus dem Filtrate den Qehalt an 
kohlensaurem Natron maassanalytisch bestimmt. 

Controlebestimmungen der Gesammtmengen der Be- 
standtheile, die befriedigend waren, wurden erhalten durch 
Gluhen des Abdampfruckstandes des Mineralwassers bis 
ear Austreibung der Kohlensiiure und Vergleichung der 
so erhaltenen Zahlen mit der Srimme der einzelnen Be- 
standtheile, wobei der Kalk als kohlensaurer, die Magne- 
sia als reine Magnesia in Rechnung kam. 

B e s t a n d t h e i l e  d e r  f u n f  u n t e r s u c h t e n  W i l -  
d u n g e r  M i n e r a l q u e l l e n .  Gehalt an Granenim Pfund 
= 7680 &an. 
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Summe aller 
Beetandtheile, . . 30,703111 32,859540 23,694075 21,907462 55,069240 

Die Versendung des Wildun er Mineralwassers fin- 

meinen Erfahrun en hat diesee Wasser sehr geringe Nei- 
gung, durch Sc % wefelwasserstoff bildung eu verderben. 
Das Eisenoxydul in den von mir geB&eten Flaechen 
hstte sich meistens nieder eschlagen. Diesem IJebel- 

die Einwirkung der atmosphliriechen Luft nicht hinrei- 

det in grossem, stets wachsenden & aaasstabe etatt. Nach 

stande, der darauf beruht, (f ass beim Fiillen der Flaschen 
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chend abgeschlossen wurde, kann vorgebeugt werden da- 
durch, dass man die Flaschen vor dem Fiillen mit Koh- 
lensaiire anfullt und Auffullen des leeren Raumes mit 
Kohlensaure, und sweitens dadurch, dass man die Fla- 
schen unter dem Wasserspiegel der Quelle fullt und eine 
rnit einer kleinen Pumpe verbundene Rohre einsenkt und 
so lange pumpt, bis ein dem Inhalt derFlasche ungefahr 
gleiches Volumen Wasser ausgeflossen ist. Die nun mit 
luftfreiein Wasser gefullte Fiasche wird jetzt heraus- 
genommen, der obere Theil ,von Wasser entleert, mit 
Kohlensaure gefullt und verst6pselt. Man wird durch 
Versuche feststellen, welche dieser beiden Methoden fur 
die Wildunger Wasser die geeignetste ist. (Journ. f t i p  

R. prakt. Cheniie. 79. Bd.  7 .  Heft.) 

Soolquelle zu Egestorffshall. 
Die Soolquelle Egestorffshall bei Badenstedt im Amte 

Linden (Konigreich Hannover) ist von E rns  t L e n  s s e n  
untersucht worden. Diese Qneile gehort von allen, die 
aus der Triasformation Hannovers entspringen, zu den 
kochsalzhaltigsten. In  1000 Theilen Wasser sind ent- 
halten : 

Schwefelsaurer Kalk ................. 2,87620 
Schwefelssure Magnesia. ............. 4,26385 
Rrommagnesium.. ................... 0.01847 
C hlormagn esi urn. .................... 1,48022 
Clilorkalium.. ....................... 3,62800 
Clilornatrium ....................... .253,24226 

265,52072. 
Doppelt-kohleiisaures Eisenoxydul. .... 0,01172 - -  

Spuren organischer Materie, Phosphorsaure, Borsaure, 
Das spec. Ge- 

(Journ. fiir 
B. 

Salpetersiiure, doppelt-kohlensaurer Kalk. 
wicht der Soolquelle ist bei 160 C. 1,2083. 
prakt. Cheniie. 80. Bd. 7. Heft.) 

Die Stahlquelle in Doberan, 
welche eine Temperatur von + 6,560 R. besitzt, ent- 

halt nach Dr. F. Schulze’s in Rostock Untersuchung 
in 1 Pfund = 8250 Gran Wasser bei einem spec. Gew. 
von 1,0007 bei 130R.: 

Kohlensaures Eisenoxydul. ................... 0,5370 &an 
Kohlensauren Kalk. ......................... 2,0359 ,, 
Doppelt kohlensaures Natron ................. 0,3620 
Kohlensaure Talkerde und Manganoxydul.. ... 0,2145 ,, 




